
isolirt, sondern ehfacher durch Verdiinnen mit Wasser. Es scheidet 
sich dann der on-Amidoanissaureathylester als Oel ab, das nach mehr- 
tiigigem Stehen im Exsiccator zu farblosen Krystallen erstarrt, die 
aus Alkohol umkrystallisirt werden. 

Analyse: Ber. Procente: N 7.1s. 
Gef. )) 3 7.42. 

15 g Amidoanissaureester wiirden in 75 g Benzol gelijst und 
9 g Thionylchlorid hinzugesetzt. Schon in der Kalte trat Reaction 
ein,  unter Abscheidung deb salzsauren Salzes und Entweichen von 
Salzsauregas. Beim Erwarmen loste sich das Salz allmdhlich wieder 
auf. Nach Beendigung der Reaction wurde das Benzol abdestillirt, 
wobei ein dunkles Oel zuriickblieb, das sich im Vacuum nicht un- 
zersetzt destilliren liess. Bei 40-50 mrn Druck gingrn zwischen 
220-2300 wohl einige Tropfen uber, jedoch trat zu gleicher Zeit 
Zersetzung ein, unter vollstandiger Verkohluug. Das Destillat er- 
starrte sofort krystallinisch. 

Bei einem weiteren Versuch wurde das erhaltene Oel i n  Petrol- 
ather geliist, filtrirt uiid das Filtrat schnr!l i m  Vacuiimexsiccator 
neben Faraffin verdunstet. Es wiirden kleine gelbe Krystalle erhalten, 
welche die. allgemeinen Thionylreactionen zeigtrn. Auch die Bnalyse 
ergab, dass pine Thionylr-erbindiing entstandrn war: 

1 a 5 
Analyse: Ber. fur C6H3(COzCpHg)(OCH3)(N : SO). 

Procente: S 13.27, N 5.31. 
Gef. )) x 13.02, )) 6.01. 

Der Thionyl-m-Amidoanissaureester bildet kleine gelbe Prismeu, 
die bei 450 schmelzen und sich mit Wasser erst beim Kochen in den 
freien Ester und Scbwefeldioxyd zersetzen. 

Wahrend also der Amidosalicylslrirester keine Thionylrerbindnng 
bildet, ist eine solche vom Amidoanissaurcester leicht zu erhalten 
Derselbe verbalt sich demnach gan’z analog dem Siiisidin und Phenetidin. 

R o s t o c k ,  im Mlrz  1895. 

134. Frz. During: Ueber die Einwirkung von Thionylanilin 
auf die drei isomeren Xylylendismine. 

[Mittheilung aus dem cbem. Institiit der Univereitat Rostock.] 
(Eiogegangen am 18. Marz; mitgetheilt in der Sitzung von Hrn. A. Reissert.) 

Wahrend sicb die aromatischen Amine im Allgemeinen mit 
Thionylchlorid glatt unter Bildung von Thionylaminen umsetzen, zeigt 
hiervon das  Benzylamin ein ganz abweichendes Verhalten, indem das- 
selbe nacb den Untersuchungen von M i c h a e l i s  und S t o r b e c k l )  mit 

I) Ann. d. Chem. ‘274, 197; Michae l i s  und S c h r o t e r  diese Berichte 
26, 2163. 
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Thionylchlorid oder mit Thionylenilin Benzaldehyd liefert. Die Homo- 
logen des Benzylamins , die Tolubenzylamine und das a-Phenylathyl- 
amin, bildeten zwar Thionylamine, dieselben wurden aber beim Er- 
bitzen in Aldehyde bezw. Ketone umgewandelt. Es schien danach 
nicht uninteressant, die Eiuwirkung von Thionylchlorid und von Thio- 
nylanilin auf die Xylylendiamine zu untersuchen, um festzustellen, o b  
auch bier die Aldehyde entstehen und erentuell ob beide Gruppen 
- CHaNHa in die Aldehydgruppe iibergehen. Auf Veranlasmng von 
Herrn Prof. Mi c h a e l i s  babe ich diese Untersuchung durchgeftihrt 
und gleichzeitig auch die Einwirkung des Schwefeldioxyds auf die 
Xylylendiamine studirt. 

Es hat sich ergeben, dass das m- und p-Xylylendiamin durch 
Thionylchlorid nur in harzartige Verbindungen iibergehen , dass sie 

CHa NHa 
dagegen mit Thionylanilin Amidotoluylaldehyde CS Hc < 
bilden, leicht veranderliche Verbindungen, die in Form ihres Phenyl- 
hydrazons isolirt werden konnten, wahrend die o-Verbindung mit 
Thionylanilin Ammoniak abspaltet und Dihydroisoindol CsHI(CHa)aNH 
liefert. Mit Schwefeldioxyd bilden die Xylylendiamine Thionamin- 
sauren von der Zusammensetzung CsH*(NHa SO2)2, die leicht ein 
Mol. SO2 verlieren. 

OH 

T h i o n y l c h l o r i d  u n d  r n - X y l y l e n d i a m i n .  
D a s  m-Xylylendiamin wurde nach den Angaben von B r i i m m e l )  

durch Einwirkung von m - Xylylenbromid auf Phtalimidkalium und 
Zersetzen dee erhaltenen Products durch Erhitzen mit concentrirter 
SalzsPure auf 210" erhalten. Das durch festes Alkali aus dem Chlor- 
hydrat abgeschiedene Xylylendiamin bildete nach dem Destilliren im 
Vacuum eine farblose, ziemlich dicke Fliissigkeit. 

Auf das  freie m-Xylylendiamin oder dessen nicht sehr verdiinnte 
Stherische Losung wirkt Thionylanilin sofort lebhaft unter Erwiirmung 
und Bildung rother harzartiger Producte ein. 

Nachdem ich mich daron iiberzeugt, dass nur 1 Mol. Thionyl- 
anilin auf 1 Mol. Base einwirkte, verdiinnte ich 10 g des Diamins 
mit ca. 300 ccm trocknen Aethers und fiigte unter fortwahrendem 
Umschiitteln die gleiche Menge (1 Mol.) Thionylanilin hinzu. Es 
schied sich sofort ein gelber , bald orangefarbener flockiger Nieder- 
schlag aus, der allmahlich dichter wurde und sich zu Boden setzte 
Derselbe wurde nach dreistiindigem Steheu abfiltrirt und mehrmals 
mit trockenem Aether ausgewaschen. Vom Filtrate, das  stark nach 
Ammoniak roch, und auch solches enthielt, wurde der  Aether ab- 
deatillirt; der Ruckstand siedete bei 183O und wurde seinen Reactionen 
nach als Anilin erkannt. 

1) Diese Berichte 21, 2705. 



Der orangefarbene hygroskopische Niederschlag liiste sich niir 
zum Theil in Wasser. Die wassrige L6sung lieferte eingedampft, von 
etwas ausgeschiedeneni Schwefel abfiltrirt, und mit Alkohol rersetzt, 
eine i n  silberweissen Blattchen krystallisirende Verbindung, die sich 
ihren Eigenschaften und ihrer Zusammensetzung nach als Thiosulfat 
des Xylylendiamins Cg Hq (C H2 N H z ) ~  Hz §a  0 3  erwies. 

hnalpse: Ber. Procente: N 11.20, C 38.40, H 5.6, S 25.6. 
Gef. )) )> 11.23, )) 38.25, x 5.66, > 25.36. 

Die Verbindung zeigte die Reactionen der thioschwefelsauren 
Salze: sie entwickelte, mit Saure versetzt, schweflige Saure unter 
Abscheidung von Schwefel, gat) mit Silbernitrat einen anfangs weissen, 
sich rasch dunkelfarbenden Niederschlag and entfarbte Jodlosung. 

Neben dieseni Thiosulfat war in der  wassriqeri LSsang noch ein 
zweites Salz in geringer Menge enthslten, das sich durch seine ge- 
ringere Loslichkeit in Wasser von den1 ersten Salz trennen lieas. Es 
zeigte die Reactionen einee trithionsauren Salzes rind hatte auch den 
entsprechenden Sch wefelqehalt : 

Analyse: Ber. fur CS Hp(CHa NH2j2 H? &Ns. 
Procente: S 2S.09. 

Gef. ) 2S.64. 
Der in Wasser unloslichr Kiirpei wurde durch Waschen niit 

kaltem Wasser sorgfaltig von den polythionsauren Salzen befreit, im 
Vacuum getrocknet und dann mit Srhwefelkohlenstoff ausgezogen, um 
anhaftendel; freien Schwefel zu beseitigeii. Er schmolz beim Erhitzen 
nicht und war in alleri gcbr5urhlichen Losungsmitreln, wie Alkohol, 
Aether, Benzol, Aceton, Toluol, Xylol 11. s. w., unloslich. Er war 
dagegen loslich iii verdunnten Minpralsauren und in verdunnter Essig- 
saure und wurde durch Alkali wieder gefallt. Nach dem Trocknen 
im Vacuum bildete der so gereinigte Kiirper ein feines amorphes, 
beim Reiben sehr leicht elektrisch werdendes Pulrer ,  das sich, erst 
aehneeweiss, beim Stehen im Vacuum allmhhlich dunkler gelb bis 
braun farbte und sich nach und nach harzig ztisammenzog. In  essig- 
saurer Losung reducirte der Kiirper salpetersaures Silber schou in 
der Kalte allmahlich, beim Erhitzen sofort und riithete fuchsinschwef- 
lige Saure Diese Reactionen wiesen auf einen Arnidoaldehyd - es 

konnte hier dann n u r  Aniidotoluylaldehyd CGH, <:$: Hz vorliegen 

- hin. Die directen Aualysen gabeir keine iibrreinstimmenden Re- 
sultate. Der  Kohlenstoff schwenkte zwischen 71.73 und 79.14 pCt., 
der Wassersroff zwischeu 6.69 uud 6.11 pCt. und der Stickstoffgehalt 
zwischen 10 55 und 11.04 pCt., wahrend obige Ihrmel  71.11 pCt. C, 
6 66 pCt. I1 u n d  10.35 pCt. N verlangt. Danach eischien es nicfit 
UII  watir~cheirilich, dass in der That  ein Amidotoluylaldehyd vorlag, 
der sich beiai Aufbewahreii allmiihlich unter Wasseraustritt con- 
densirte. 
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Der directe Beweis hierfiir wurde durch das  Verhalten gegen 
Phenylhydrazin erbracht. 

CH2 NHa m-Amidotoluyla ldehydhydrazon,  CsHz < C H  : N . N H  C6HS.  

Versetzt man eine L6sung des beschriebenen Kijrpers in ver- 
diinnter Salzsaure mit einer Losung von essigsaurem Phenylhydrazin, 
SO entsteht sofort ein gelber voluminijser Niederschlag, der sich nach 
dem Aufkochen und Stehenlassen bald schwerer zu Boden setzte. 
Er wurde abgesogen, mit verdiinnter Salzsaure und Wasser gewaschen, 
getrocknet und aus verdiinntem Alkohol urnkrystallisirt. Die Analyse 
ergab dann fiir obige Formel stimmende Zahlen. 

Analyee: Ber. Procente: C 74.96, H 6.66, N 18.66. 
Gef. )) n 74.76, 74.94, n 6.41, 6.35. )) 18.39, 18.29. 

Das A m i d o t o l u  y l a l d e h y d h y d r a z o n  bildet feine gelbe Kry- 
stalle, die bei 2530 unter Zerstetzung schmelzen und leicht in Alkohol 
und Aether, schwerer in Benzol und nicht in Wasser und in Chloro- 
form IBslich sind. Gegen Sauren ist das Hydrazon sehr bestlindig, 
indem es auch beim Erhitzen mit Salzslure nur sehr langsam in aalz- 
saures Phenylhydrazin und salzsauren Amidotoluylaldehyd gespal- 
ten wird. 

Der  oben beschriebene rohe m-Amidotoluylaldehyd zeigt ganz 
ahnliche Eigenschaften wie das niedrige Homologe desselben , der 
Amidobenzaldehyd. T i e m a n  n 1) der den letzteren aus m-Nitrobenz- 
aldehyd darstellte, erhielt ihn nur als eine gelbe amorphe, in Sauren leicht 
losliche Masse, dereo Platinsalz nur annllherrid richtige Zahlen ergab. 
Ebenso gelang es auch G a b r i e l  2) nicht, den m - Amidobenzaldehyd 
rein zu erhalten. Der  glasartige Korper bildete leicht Condensations- 
producte, die sich in Salzsaure mit voriibergehend gelber Farbe liisteu, 
eine Lijsung, die deli m-Amidobenzaldehyd wieder als solchen enthielt 
und auf die einfache Formel stimmende Derivate ergab. 

Als Producte der Einwirkung voo Thionylanilin auf m -Xylylen- 
diamin waren also m-Amidotoluylaldehyd, -4mmoniak, Anilin, thio- 
schwefelsaures und trithionsaures m - Xylylendiamin entstanden. Die 
Reaction lasst sich in ahnlicher Weise verlaufend denken wie dies 
friiher fir das Benzylamin angegeben ist. Zuniichst eutsteht Anilin, 
Amidotoluylaldehyd und die leicht veranderliche Verbindung NaHaSs: 

2 C ~ H I ( C H ~ N H ~ ) ~  i- 2 CsHsN : so = 2 C6H4<g72H2 4- 2 C ~ H ~ N H S  

Letztere bildet alsdann mit Wasser und Xylylendiamin thioschwe- 
felsaures Salz : 
NaH&+ SHaO + C ~ H * ( C H ~ N H ~ ) ~ = C ~ H ~ ( C H Z N H ~ ) ~ , H ~ S ~ O S + ~ N H S .  

+ NzHaSz. 

1) Diese Berichte 15, 6044. 2) Diese Berichte 16, 1997. 
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In iihnlicher Weise entsteht auch das trithionsaure Salz I). 

rn -X y 1 y 1 e n d i a m i n u n d S c h w e  f e 1 d i ox y d . 
4.0 g nz-Xylylendiamin wurden in ca. 200 ccm trocknen Aethers 

gelost und unter Kiihlung so lange Schwefeldioxyd eingeleitet, bis 
letzteres nicht mehr absorbirt wnrde. Es schied sich beim. Erkalten 
ein weisses Pulver ab, das sofort abgesogen und mit Aether gewaschen 
wurde. Die Analyse ergab, dass eine m - Xylylendithionaminsaure, 

CsHr(CHaNHaS0s)z bezw. CGH~(CEIPNI-I . SO2 H)2. 

vorlag. 
Snalyse: Ber. Procente: N 10.61, S 24.24. 

Gef. >) 10.55, * 23.9s. 
Spatere Analysen ergaben einen geringeren Schwefelgehalt. Wurde 

die Saure aus heissem verdiinntem Alkohol urnkrystallisirt, so ent- 
wich Schwefeldioxyd und es entstand die m - Xylylenmonothionamin- . .  

saure, CHaNH . NH, * bezw. das innere Salz: 

Analyse: Her. Procente: S 16.00. 
Gef. >> x 16.36. 

Die Verbindung bildet kleine farblose NBdelchen, die sich wie 
Schneeflocken zu Sternchen vereinigen. Versetzt man die concentrirte 
wassrige Losung mit Benzaldehyd (gleiche Molekiile), so entsteht nach 
langerem Stehen eine weisse, fein krystallinische Masse, die nach dern 
Waschen mit Alkohol und Aether und Trocknen in] Vacuum die 
Zusarnmensetzung CsH4(CH2NH2)2, S02, CfiHbCHO zeigte. 

Analyse: Ber. Proc.: C 58.52, H 5.S8, N 9.15, S 10.45. 
Gef. * 5S.51, >) 6.22, )> 5.80, >) 10.70. 

Die Verbindung lost sich in absoluteni Alkohol beim Erwlirmen 
unter theilweiser, in heissem Wasser unter fast vollstandiger Zer- 
setzung und schmilzt nicht. 

p -X y 1 y 1 e n d  i a m i n u n d T h i o n y 1 a n  i l  i n. 
Das  bisher nicht bt-kannte p -Xylylendiamin wurde nach freund- 

licher Privatmittheilung von Hrn. Prof. G a b r i e 1 und Cand. chem. 
L u s t i g ,  fiir die ich auch an dieser Stelle meinen besten Dank sage, 
unter Anwendung von p-Xylylenbrornid und Phtalirnidkaliurn erhalten. 
Es bildet durch Fractioniren im Vacuum gereinigt eiue weisse Kry- 
stallmasse, die bei 350 schmilzt. 

Die Einwirkung des Thionylanilins auf die Base verliinft ganz 
ahnlich wie bei der m-Verbiudung. 10 g des p-Xylylendiamins wurden 
in ca. 250 ccm trocknen Aethers gelost und die gleiche Menge Thio- 

I) Michael is  und SchrGter ,  diese Berichte 26, 2163. 
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mylanilin, gleichfalls mit trocknem Aether verdiinnt, hiazugefiigt. ES 
%el sofort ein flockiger Niederscblag aus, der bei guter Kiihlung gelb- 
lich blieb, sich jedoch bei geringer Erwiirmung orangefarben bis roth 
fiirbte. Das Filtrat enthielt Ammoniak und Anilin. Der  gut mit 
Aether ausgewaschene und im Vacuum getrocknete Niederscblag liiete 
aich zum grassten Theil in Wasser; zuruck blieben gelbliche Flocken, 
die sicb als p-Amidotoluylaldehyd erwiesen. Aus der wassrigen La- 
sung lirsa sich durch fractionirte Fallung durch hlkohol und Umkry- 
stallisiren aus wenig Wasser thioschwefelsaures und trithionsaurea 
Xylylendiamin isoliren, von welcben das  erste farblose, in Wasser sehr 
leicht losliche Blattchen, das  zweite kleine, etwas schwerer IZisliche 
Nadeln bildet. 

Die in Wasser nicht liislichen Flocken wurden durch Auflosen 
in verdiinriter Salzsaure und Ausfallen mit Ammoniak unter Abkiib- 
luug  gereinigt. Eine sofort nach dem Trocknen im Vacuum ausge- 
f ihr te  Analyse ergab fiir den p-Amidotoluylaldebyd stimmende Zahlen: 

Analyse: Ber. f ~ r  CgHa<CHO CHaNHa . 
Procente: C 71.11, H 6.66, N 10.37. 

Gef. a D 71.39, a 6.69, B 10.66. 
Beim langeren Liegen braunt sich die Verbindung und giebt dann 

hobere Zahlen f i r  Kohlenstoff und Stickstoff, kleinere fiir Wasseretoff. 
Auch hier erhalt man leicht dau 

CH2NBz p - A m i d o t o l u y l a l d e h y d h y d r a z o n ,  CsH4<CH: N .  NHC6H5. 

Dasselbe fallt auf Zusatz von essigsaurem Phenylhydrazin zu der 
salzsauren Losung des Amidoaldehydes als hellgelhes, schwer filtrir- 
bares Pulver aus, das mit kaltem Wasser gewaschen und verdiinntem 
Alkohol urnkrystallisirt wurde. 

Analyse: Ber. Procente: C 74.66, H 6.66, N 18.66. 
Gef. )p n 74.86, 74.28, 6.32, 6.74, n 18.98. 

Das p- Amidotoluylaldehydhydrazon bildet goldfarbige, oberbalb 
2780 schmelzende Blattchen, die sich leicht in Aether und Alkohol, 
schwerer in Benzol, sehr schwer in Wasser liisen. 

p - X y l y l e n d i a m i n  u n d  S c h w e f e l d i o x y d .  
Leitet man in eine absolut atherische Losung des p-Xylylendia- 

mins trockenes Sch wefeldioxyd , so fallt sofort die p- Xylylendithion- 
aminsaure, c6 H4 (CH2 NHa . SOa)a, als weisses Pulver aus. Diese Ver- 
binduog ist aber im Gegensstz e u  dem entsprechenden m- und o-De- 
rivat so leicht zersetzlich, dass sie nicht in zur Analyse geeigneter 
Form erhalten werden kann. Sie giebt schon im Vacuum 1 Mol. SO2 
ab und gebt iu die p-Xylylenmonotbionaminsaure, 



fiber. Dieselbe wird analyeenrein durch Auflasen in beissem Waeser 
und Fgllen mit Alkohol erhalten. 

Analyse: Ber. Procente: S 16.00. 
Gef. >) B 16.03. 

Sie bildet ein krystallinisches weisses Pulver, das  beim Erhitzen 
nicht scbmilzt und in Wasser sehr leicht, in Aether nicbt loslich ist. 

Versetzt man die concentrirte wassrige Losung der Saure mit 
der molecularen Menge von Benzaldehyd, so scheidet sich nacb 
lPngerem St then die Benzaldehydverbindung 

C ~ H I ( C H ~ N H ~ ) ~ S O ~ ,  CcjH5 C H O  
als weisse, fein krystallinische Masse aus, die am besten mit Alkohol 
und Aether gewaschen und getrocknet wird. 

Analyse: Ber. Procente: S 10.45. 
Gef. 1) 10.32. 

Die Verbindung schmilzt beim Erbitzen nicht und ist gegen 
Wasser bestandiger als die m-Verbindung. 

T h i o n y l c h l o r i d  u n d  o - X y l y l e n d i a m i n .  
Das 0 -  Xylylendiamin wurde nach der Vorscbrift von S t r a s s -  

m a n n  1) in ahnlicher Weise wie die m- und p-Verbindung erhalten. 
Sie bildete eine schwach nach Arnrnoniak rieclirnde, erst wasserhelle, 
dann allmablicb gelblich und roth werdende olige Fliissigkeit. 

Versetzt man 10 g des o-Xylylendiamins in  ca. 250 ccm trocknen 
Aethers gelijst rnit 10 g Thionylanilin, so entsteht wie bei Anwendung 
der m- und o -Verbindung ein gelber, sehr hygroskopischer Nieder- 
schlag, der sich jedoch nach dem Auswaschen niit Aether und Trocknen 
im Vacuum in Warser fast vollkommen uuter Hinterlassung von sehr 
wcnig eines schwarzen , kohleahnlichen Pulvers lost Die wassrige 
Lijsung enthielt der Hauptsache nach trithionsaures und schwefelsaures 
o-Xylylendiamin. Das erstere Salz konnte aus der wiissrigen Liisung 
durcb vorsichtiges Ueberscbichten mit Alkohol und Bether in centi- 
mvterlangen feinen Nadeln gefiillt werden. 

Analyse: Ber. fur C ~ E T ~ ( C H I B N H ~ ) ~ H ~ S ~ O ~ .  
Procente: S 29.0'3. 

Gef. )) D 29.03. 
Das Filtrat ron diesem Salz gab niit Chlorbaryum direct einen 

in Sauren unliislichen Niederschlag und enthielt scbwef'elsaures Salz. 
Das atherische dunkelgrdne Filtrat, das stark narh Ammoniak 

roch, gab mit einer Losung von ess i~saurem Pbenylhydrazin keinen 
Niederschlag. Beim Abd rstillii en des Aethers aus dem Wasserbade 
hinterblieb eiiie olige Flussigkeit, die im Wesentlichen aus Anilin 
bestand, jedoch noch eine zweite Base in geriuger Menge enthielt, 
die sich beim Stehen an der Luft in Form ihres Carbonats ausschied 

1) Dieso Berichte 41, 579. 
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und durch Einleiten von trockener Kohlensaure, Abfiltriren der ge- 
bildeten Krystalle und Absaugen derselben auf einer Tbonplatte ala 
Carbonat rein erhalten werden konnte. Es lag die Vermuthung nahe, 
dass die Rase ein durch Condensation eines zuerst gebildeten Amido- 
toluylaldehydes entstandenes Isoindol sein kijnnte. 

7 CHa NHa C b ,  

COH \CH 
C6H4\ = CsH4’ N + HaO, 

es eeigte sicb jedoch, dass die Base mit salpetriger Siiure reagirte 
und ein wohlcharakterisirtes Nitrosamin bildete. Danach musste eine 
secundare Base vorliegen, in der nun das von G a b r i e l  durcb Er- 
hitzen des o-Xylylendiaminchlorhydrates erhaltene Dibydroisoindol 
CgI&(CHa)a N H  vermuthet wurde, das  sich durch einfache Abspaltung 
von Ammoniak bilden konnte. 

Die Analyse des salzsauren Salzes der von mir erhaltenen Base 
gab in  der That  fiir Chlor die entsprechenden Zablen: 

Analpse: Ber. fiir C6H&(CH&NHHCl. 
Procente: C1 22.83. 

Gef. )) h 23.23. 
Eine genaue Feststellung der Identitat beider Basen war  aber  

bei der  geringen Menge, die mir zu Gebote stand, nur durch e b e n  
directen Vergleich m6glich. Herr  Prof. Ga  br ie :  hatte die grosse 
Freundlichkeit, mir zu diesem Zwecke eine kleine Quantitat dee von 
ihm erhaltenen salzsauren Dihydroisoindols zur Verfiigung zu stellen, wo- 
fiir ich demselben auch hier meinen besten Dank sage. Es ergab sich, 
dass das charakteristische Carbonat beider Basen denselben Schmp. 
1 loo besass utid dam auch die Nitrosoverbindungen identisch waren. 
Letztere wird durch Zusatz voti essigsanrem Natrium nnd salpetrig- 
saurem Natrium in der Losung des Carbonats in wenig Salzslure 
in  feinen farblosen Nadeln erhalten, die genau den richtigen Schmp. 
95-970 zeigten. 

Die Producte der Einwirkung von Thionylanilin auf o-Xylylen- 
diamin waren demnach Dihydroisoindol, Anilin, Ammoniak und tri- 
thionsaures und schwefelsaures Xylylendiamio. Es wird also von dem 
o-Xylylendiamin einfach Ammoniak abgespdten, wahrend bei dem 
p -  und m-Xylylendiamin ausAerdem 1 Atom Sauerstoff von dem 
Thionylanilin herantritt. 

CgH4(CH2NHn)a = CsHq(CHa)zNH + NH3 
CHaNHa + NH2. CtjH4(CH2 NH2)z + 0 = CS H~<CHO 

Ammoniak und Thionylanilin kijnnen sich weiter unter Bildung 
von Anilin und Thionylimin N H  SO unisetzen, welch’ letzteres mit 
Wasser ecb wefelsaures Ammonium uiid N H S  geben kann. 

2 NHSO + 2 HzO NH4HSO4 + NHS. 
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Die Verbindung N H S  giebt aber, wie friiher gezeigt, Veranlassung 
zur Bildung von trithionsaurem Salz. 

o - X y l y l e n d i a m i a  u n d  Sch w e f e l d i o x y d .  
Leitet man Schwefeldioxyd unter Abkuhlung in eioe verdunnte 

&sung der Base in trocknem Aether, so scheidet sich ein weisaes 
krystallinisches Pulver aus, das  mit Aether gewaschen und getrocknet 
bald gelb und schmutzig-griin wurde. Beim Losen in kaltem Wasser 
blieb ein grunes Harz zuruck, die L6sung selbst war  gelblich und gab 
auf Zusatz von Alkohol und Aether einen krystallinischen Nieder- 
schlag, der sich als die 

o - X  y 1 y l  e n d i  t b i o  II a mi LI s a u r e  Cs H I ( C H ~  NHa, sO2)z 

Analyse: Ber. Proc.: C 36.36, H 4 55, S 24.24. 
Gef. )) 36.44, )) 4.90, 3 23.91. 

erwiea. 

Dieselbe bildet gelbliche Bliittchen, die in Wasaer sehr leicht, in 
Alkohol und Aether nicht liislich waren und beim Erhitzen nicht schmol- 
zen. Erhitzt man die wassrige Liisung zumSieden, so eutweichtschwefel- 
dioxyd und es  fiillt auf Zusatz von Alkohol und Aether die Monothion- 

aminsaure CsH4cCH CH2NH27 N ~ ,  aus,  welche nacli zweimaligem Um- 
krystallisiren aus verdunntem Alkohol rein war. 

2 

Analyse: Ber. Procente: S 16.0. 
Gef. )) )) 16.07. 

Die Verbindung bildet feirie Nadeln und ist in ihren Eigenschaften 
der Dithionaminsaure sehr iihnlich. Versetzte man die concentrirte 
wassrige Losung niit der niolecularen Menge Benzaldehyd, so schied 
sich nach ofterem Umschiitteln und Stehenlassen ein krystallinischer 
Kuchen aus, der die Benzaldehydverbindung 

darstellte. 
CsHa(CH2NH2)z, SO2, CsHgCOH 

Analyse: Ber. Procente: S 10.45. 
Gef. )) )) 10.62. 

Sie gleicht der entsprechenden Verbindung in  der m- uud p-Reihe, 

R o s t o c k ,  im Mar, 1895. 
iut aber etwas bestiodiger als erstere. 


